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Die Anerkennung unserer Grenzen lautet der
Titel des Manifests, das 2014 von Dialog Ethik
zum Thema «Masshalten im Gesundheitswesen» publiziert und von über hundert Menschen mitunterschrieben worden ist. Denn
unsere Ansprüche an das Gesundheitswesen
scheinen keine Grenzen zu kennen. Das Manifest fordert uns dazu auf, unsere Verletzlichkeit, Sterblichkeit und Abhängigkeit von
unseren Mitmenschen (wieder) anzuerkennen
und unsere Verantwortung gegenüber der
Gemeinschaft wahrzunehmen.
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Nicht nur unsere Erwartungen an die Medizin,
unsere Ansprüche an das Leben überhaupt scheinen grenzenlos zu sein. Dabei wissen
wir, dass wir durch unseren Lebensstil unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören
und zur Ausbeutung von Menschen in anderen (vor allem ärmeren) Ländern beitragen.

Interview...................................... 16

Um «Überfluss und Genügsamkeit» geht es in dieser Ausgabe des Thema im Fokus.
Auch unser zweites Sommerseminar im August widmet sich im Rahmen der Slow
Academy am Walensee dem Thema. Als Gastreferent wird Bernd Sommer auftreten,
der darüber nachdenkt, wie sich eine Gesellschaft transformieren müsste, damit auch
unsere Nachkommen in einer zukunftsfähigen Welt leben können. Nötig sei nicht nur
die Begrenzung der Macht von Konzernen, sondern auch, «dass wir, wenn man es mit
der Nachhaltigkeit ernst meint, Privilegien abgeben müssen».

«Es ist schön, bescheidener zu
leben»
Interview mit Niklaus Brantschen

«Es gibt eine grosse Verlockung, das Glück im Konsum zu suchen, aber consumere
heisst ja nichts anderes als ‹verbrauchen›», stellt der Jesuit und Zen-Meister Niklaus
Brantschen, Mitbegründer des Lassalle-Instituts für Zen, Ethik und Leadership in Bad
Schönbrunn fest. Er lebt seit Jahrzehnten die Genügsamkeit vor – ihm gehört nicht
einmal das Bett, in dem er schläft.
Wir leben zwar in einer Welt des Überflusses, gleichzeitig verspüren aber immer mehr
Menschen eine grosse Sehnsucht nach dem Einfachen und Langsamen. Bei der Frage, wie unsere Welt für alle Menschen und auch für die nachkommenden Generationen zukunftsfähig werden kann, müssen wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren: Was macht ein gutes Leben aus? Wie wollen wir zusammenleben? Und was
braucht es dafür? Am besten fängt jeder bei sich selbst an: Auf Seite 14/15 finden Sie
eine Liste, auf der Sie niederschreiben können, was Sie für ein gutes Leben wirklich
brauchen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer!
Denise Battaglia
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beim Umgang mit dem eigenen Körper.
Was im Sport das Doping ist, heisst in
anderen Bereichen «human enhancement». Die wettbewerbsförmig induzierte Steigerungsspirale ist unabschliessbar. Wir werden mit grosser Sicherheit
schon in wenigen Jahren unsere Kinder
bio- und computertechnologisch aufrüsten lassen, wenn wir den herrschenden
Modus dynamischer Stabilisierung nicht
mittels einer ökonomischen, politischen
und kulturellen Revolution überwinden.
6. Burnoutthese
Die Kehrseite des Steigerungsspiels
ist die Überforderung von Psyche und
Physis, wie sie sich ja durchaus etwa in
den «Burnoutraten» beobachten lässt.
Diagnose-Artefakte hin oder her: Die
Hamsterradlogik hat viele Menschen
in der «Spätmoderne» so sehr im Griff,
dass sie sich nicht einmal mehr durch
den eigenen Körper stoppen lassen
(die Grippe, das gebrochene Bein, der
Bandscheibenvorfall: Wir machen trotzdem weiter und planen die Geburt per
Kaiserschnitt und die Beerdigung per
Urnenbestattung so, dass sie wohlterminiert sind und in den Zeitplan passen) – bis wir dann in die Erfahrung des

Prof. Dr. Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
und forscht dort im DFG-Forschungskolleg
«Postwachstumsgesellschaften». Seine
Arbeitsschwerpunkte sind zeitsoziologische
und modernetheoretische Untersuchungen.
(Bild: Jürgen Bauer)

«zähen und hoffnungslosen Zeitstillstandes», in das depressive Burnout fallen.
Burn-out wird meines (auf der Basis empirischer Evidenzen fussenden) Erachtens NICHT durch viel Arbeit und auch
NICHT durch den Zwang zum schnellen
Laufen verursacht, sondern durch die
Abwesenheit jeglicher Zielhorizonte (siehe Fortschrittsthese). Dass man «immer
schneller Laufen muss, nur um seinen
Platz zu halten» macht die Menschen
fertig. Stetig wachsen, beschleunigen
und innovieren zu müssen, nur um STEHENBLEIBEN zu können, nicht in die
Krise zu rutschen, führt in eine existenzielle Unmöglichkeit. Bisher half uns die
Vorstellung, dass es nur im Moment ein
wenig hektisch zugehe, aber sicher bald
besser werde, dabei, den kollektiven
Burnout zu vermeiden. Inzwischen dämmert es uns aber kulturflächendeckend,
dass das eine Illusion war. Burnout lässt
sich dabei als eine Extremform der Entfremdung verstehen.
7. Entfremdungsthese
Nicht die viele Arbeit, wohl aber die Arbeitsverhältnisse führen tendenziell zu
Burnoutkrankheiten: Die Hinweise darauf, dass Burnout entsteht, wenn bei
der Arbeit «nichts zurückkommt», wenn
es keine «Resonanzen» mehr gibt, sind
überwältigend.1 Burnout tritt auf, wenn
Erfolge nicht mehr wahrgenommen oder
gefeiert werden, sondern nur als «Zwischenschritte in einer endlosen Kette»
erscheinen, wenn Anerkennung versagt
wird (Gratifikationskrise), wenn genuine
persönliche Beziehungen und Interaktionen auf der Strecke bleiben oder instrumentalisiert werden, wenn die Arbeitsschritte nicht mehr intrinsisch motiviert
sind, die Lust an der Arbeit als sinnerfüllte Tätigkeit verschwindet. Kurz: Burnout ist die Folge eines Verstummens
der «Resonanzachsen» am Arbeitsplatz
(ebenso wie der Verlust des Arbeitsplatzes auch nicht nur materielle Einbussen,
sondern ganz gravierend auch den Verlust von Resonanzräumen verursacht).
Psychologen beobachten, dass Burnoutpatienten sehr häufig durch zwei
Dinge gekennzeichnet sind: 1) Durch
den Verlust intensiver, bedeutungsvoller,
«resonanter» Sozialbeziehungen (die sie
nicht selten der Karriere geopfert haben)

und 2) durch einen wachsenden Zynismus sich und der Welt gegenüber: Weder in der Kunst noch in der Natur, noch
in der Arbeit oder der Familie (oder der
Religion) verfügen sie noch über Resonanzräume – die Welt wird ihnen fremd,
stumm, kalt, äusserlich.2 Entfremdung
von Arbeit und Familie, Räumen und
Dingen, vom eigenen Körper und Selbst
aber sind die Folge von Steigerungszwängen, weil Resonanzbeziehungen
stabilitätsbedürftig und zeitintensiv sind.
8. Surfer-, Drifter- und Terroristenthese
Natürlich werden auch in der Spätmoderne nicht alle Subjekte burnoutkrank.
Es lassen sich drei (problematische)
«alternative» spätmoderne Lebensführungsmuster beobachten: Als Ersatz
für das moderne Autonomieideal bildet
sich ein spätmodernes Surferideal heraus. Dabei geht es nicht mehr darum,
im Ozean des Lebens einen Punkt oder
eine Insel zu definieren, auf die man sein
Lebensschifflein zusteuert, sondern man
steht auf dem Surfbrett und versucht,
Wind und Wellen zu lesen und zu meistern, indem man von Kamm zu Kamm
springt und «oben bleibt».

«Die Hamsterradlogik hat
viele Menschen in der
‹Spätmoderne› so sehr im
Griff, dass sie sich nicht einmal mehr durch den eigenen
Körper stoppen lassen.»
Surfer werden häufig als «Sieger und
Gewinner» des Systems interpretiert. Ich
halte sie für burnoutgefährdet, weil sozial
nicht mehr anschlussfähig und unglücklich, da nicht autonom im alten Sinne und
nicht resonant im Neuen. Vielleicht sind
sie sogar eher Flipperspieler als Surfer:
Sie halten nur den Ball im Spiel und hoffen auf günstige Kontakte. Wer es nicht
schafft, «oben zu bleiben», steht in der
Gefahr, von Wind und Wellen unkontrolliert hin- und her geschleudert zu werden,
er wird zum «Drifter», der Schicksal und
Leben nicht zu kontrollieren, planen oder
steuern vermag, aber auch keine Resonanzräume erschliessen kann.
Wer nicht Surfer sein kann und nicht
Drifter werden will, kann versuchen Stabilität, Orientierung und Perspektive aus
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«Wir sind Kollaborateure dieses Systems»
Bernd Sommer befasst sich mit dem Klimawandel, der Kultur und der Nachhaltigkeit. Ihn interessiert die
Frage, wie sich eine moderne Gesellschaft zukunftsfähig entwickeln kann. Wir müssten uns wieder die
übergeordneten Sinnfragen stellen, sagt er: Wie wollen wir zusammenleben? Was ist ein gutes Leben? In
welche Richtung müssen wir uns bewegen, wenn wir gerecht, in Frieden und nachhaltig zusammenleben
wollen? Eine grundlegende Umformung sei nötig, und bei dieser Transformation komme es nicht zuletzt auf
die Lebensstile der Einzelnen an.
Herr Sommer, am 15. Dezember des vergangenen Jahres haben am Klimagipfel
in Paris alle 196 UNO-Länder beschlossen, die Erderwärmung auf unter zwei
Grad zu begrenzen und sich zu bemühen, sie nicht über 1,5 Grad ansteigen
zu lassen. Politiker, Wissenschaftler und
Medien jubelten. Sie auch?

Vermutlich aus strategischen Gründen.
Es ist das erste Mal in über 20 Jahren Klimaschutzverhandlungen, dass sich alle
Länder auf ein Ziel einigen konnten. Das
Ergebnis in Paris ist zwar nicht berauschend, aber man will den begonnenen
Prozess zum Schutz unseres Klimas am
Leben erhalten.

bensstilen, Lösungen, die keinen gesellschaftlichen Wandel erfordern.

Nein, gejubelt habe ich nicht. Es hat
mich eher verwundert, wie gross die
positive Resonanz – sogar von den Umweltverbänden – auf das Klimawandelabkommen von Paris war. Natürlich war
dieses Ergebnis mehr, als man erwartet
hatte. Wenn man aber das Abkommen
liest, tauchen viele Fragen auf, zumindest wenn man den Klimaschutz ernst
nimmt.

Wird damit nicht die Bevölkerung getäuscht?

Es gibt eine grosse Diskrepanz zwischen
Ziel und Realität. Wir befinden uns auf
dem Weg zu einer Erwärmung von 4
Grad bis 2050 und womöglich 6 Grad
bis Ende des Jahrhunderts.

Viele hoffen auf technologische Lösungen.

Wir – damit meine ich die nicht benachteiligten Bevölkerungsteile in den privilegierten Gesellschaften des globalen
Nordens – sind Kollaborateure dieses
Systems. Es ist einfach, mit dem Finger
auf die grossen Energiekonzerne zu zeigen, weil sie Fracking betreiben. Aber
ihre Macht speist sich aus der grossen
Nachfrage nach Erdöl und Erdgas. Es
ist einfach, die Arbeitsverhältnisse in
China zu kritisieren, aber trotzdem das
Smartphone, das in China zusammengeschraubt wird, zu kaufen. Wir profitieren
von der Ausbeutung der Natur und Menschen und haben uns an diesen Lebensstil gewöhnt. Nicht mehr den Flieger zu
benutzen, um die Atmosphäre zu schonen oder auf das Smartphone zu verzichten, scheint unbequem. Deshalb sind wir
wandlungsresistent.

Ja, wenn man die geplanten Massnahmen zur CO2-Reduktion der einzelnen
Länder betrachtet, wird klar, dass das in
Paris beschlossene Globalziel zur Zeit reine Illusion ist. Hinzu kommt, dass grosse
CO2-Emittenten wie die Schifffahrt oder
der Flugverkehr gar nicht in das Vertragswerk eingebunden worden sind. Gemäss
dem Vertrag müssten wir die Energiesysteme bis zum Jahr 2070 weltweit komplett dekarbonisieren, wir müssten also
vollständig auf die Verbrennung von fossilen Energieträgern verzichten. Aber in
den nächsten Jahren ist nur wenig ambitionierte CO2-Reduktion geplant. Das
Problem wird also wieder einmal vertagt
beziehungsweise auf die kommende Generation abgeschoben.
Warum jubeln denn alle über dieses
Abkommen?

Ob es langfristig die richtige Strategie
ist, kann ich nicht beurteilen. Es besteht
aber die Gefahr, dass ein grosser Teil der
Bevölkerung das «Problem Klimawandel» durch das Zustandekommen des
Abkommens als «erledigt» abhakt. Dabei
sind wir weit davon entfernt.

Auch der Weltklimabericht erörterte die
Möglichkeiten, die fossilen Energieträger einfach durch Atomenergie zu ersetzen oder im Rahmen eines sogenannten
«Carbon Capture & Storage» den Abfallstoff der Energieerzeugung im Boden zu
vergraben. Der Glaube an die technische
Machbarkeit ist immer noch enorm. Aber
beim Schutz des Klimas geht es ja nicht
um einen Selbstzweck, sondern um die
Voraussetzung für die Bewahrung und
Gewährleistung gewisser zivilisatorischer
Standards. Wenn dieser Schutz mit Risikotechnologien wie der Atomenergie
erkauft wird, sind wir nicht weiter. Hinzu
kommt, dass es viele technische Lösungen, auf die man hofft, noch gar nicht
gibt oder sie nicht funktionieren. Man
kann Probleme, die eine gesellschaftliche
Ursache haben, nicht einfach mit neuen Technologien lösen. Man sucht den
einfachsten Weg, sucht Lösungen, die
kompatibel sind mit der heutigen Wirtschaftsweise und den dominierenden Le-

Seit über 20 Jahren ist bekannt, dass wir
mit unserem Lebensstil unsere Lebensgrundlage und vor allem jene der nächsten Generationen zerstören, trotzdem
ändern wir nichts. Aus Bequemlichkeit?

«Ich alleine kann die Welt nicht retten,
indem ich aufs Fliegen verzichte», lautet
ein häufiges Argument. Muss die Bewegung vom Einzelnen ausgehen oder
müsste die Politik einen Riegel schieben?
Ich würde sagen: sowohl als auch. Das
genannte Argument höre ich auch oft,
aber es ist meines Erachtens eine Reaktion auf die Unstimmigkeit zwischen den
eigenen moralischen Ansprüchen und
dem konkreten Handeln. Wer das sagt,
weiss, dass an seinem Konsum etwas
nicht richtig ist. Wer seine eigene Ohnmacht betont, versucht sich selbst aus
der Verantwortung zu ziehen. Wir haben
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«Es ist schön, bescheidener zu leben»
Wer aus freien Stücken auf eigenen Besitz verzichte, erfahre etwas von der Freiheit eines Vogels, der nur
ein kleines Nest habe, sagt der Jesuit und Zen-Meister Niklaus Brantschen. Der Konsum-Falle könne man
ausweichen, indem man innehalte und sich wieder die wesentlichen Fragen stelle: Was will ich? Was brauche ich wirklich? Was tut mir wirklich gut?
Herr Brantschen, was macht für Sie ein
gutes Leben aus?
Ein gutes Leben besteht für mich aus Beziehungen, aus Verhältnissen. Das Wort
«Verhältnis» enthält das Wort «Halt». Ein
gutes Verhältnis gibt Halt. Ich brauche
für ein gutes Leben ein gutes Verhältnis
zu mir selber, Kontakt zu anderen Menschen, Beziehungen zu kulturellen Werten, zur Umwelt und zu dem, was grösser
ist als alles: eine Beziehung zum Göttlichen.
Wie gelingt mir eine Beziehung zu mir
selber?
Wenn ich eine Beziehung habe zu meiner
Leiblichkeit, wenn ich meinen Leib spüre,
meinen Atem zum Beispiel. Das Atmen
geschieht im Jetzt, ich kann nicht vorausatmen.

«Ich brauche für ein gutes
Leben ein gutes Verhältnis
zu mir selber, Kontakt zu
anderen Menschen, Beziehungen zu kulturellen Werten, zur Umwelt und zu dem,
was grösser ist als alles.»
Atem ist Lebensodem. Ich schenke dem
Atem viel Beachtung. Bewusstes Atmen
hilft mir, präsent zu sein. Bei der Beziehung zu mir selber geht es auch darum,
meine berechtigten Bedürfnisse wahrzunehmen, wie das Bedürfnis nach Bewegung an der frischen Luft, nach genügend Schlaf, gesunden Lebensmitteln,
nach Rückzug und Musse.

Kinder, die künstlich erzeugt worden sind, haben ein signifikant erhöhtes Risiko, an Herz-KreislaufProblemen zu erkranken. (Bild: JPC-PROD/fotolia)

Diogenes machte der Reichtum der anderen nichts aus. Er war zufrieden mit seinem Leben in der Tonne. Nur de
Grossen störte ihn. Vom König gefragt, wie er ihm dienen könne, sagte der (fast) bedürfnislose Diogenes der Leg
(Bild: Erica Guilane-Nachez/fotolia)

schenktwerden, um gegenseitige Bereicherung – dies im geistigen wie im materiellen Sinne.

Was macht eine gute Beziehung zu
anderen Menschen aus?

Sie nannten auch die Beziehung zu kulturellen Werten.

Sie gelingt für mich dann, wenn ich geben darf von dem, was ich geben kann.
Und wenn ich von anderen Menschen
empfangen kann, wenn ich bedürftig
bin. Es geht um das Schenken und Be-

Ja, die Kultur, in der ich aufwachse, in der
ich mich bewege, prägt mich. Wir sind
nicht nur Schöpfer der Kultur, wir sind
auch Geschöpfe der Kultur und unserer
Umgebung. Die harmonikale Bauweise

des Lassalle-Hauses hier in Bad Schönbrunn, in dem ich seit über 40 Jahren
lebe, hat mich geprägt. Die Architektur
von André M. Studer gibt mir Klarheit. Die
Schlichtheit etwa des Zen-Meditationsraumes wirkt bis in mein Innerstes.
Und die Beziehung zur Natur, zu unserer
Umwelt?
Ich brauche die Luft und die Nahrung
unserer Erde zum Leben, bin selber ein

Hat Ihnen gefallen, was Sie
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—
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